dieser Zeitung:

Der

Lccha Pakriol.
gedruckt und herausgegeben von Gnth, Aonng nnd

so

wx j.de andcr^

l,.iben, so hoffen wir «inen

Englischer Schriftvn eeifthen
j'hlreichen Zuspruch des Englischen

Lese-H'ullikums

zq

erhallen.

Trexler.

W. Ear r, (Zsg. ist der Agent für dey
"Lecha Palriei" ?Osstee: "Hvail'i Building," Drin»
Slraße, dem Exchange G.bUuÄe g-genübex, in Phila«

Bauern- und

Wichtige Neuigkeiten

Ankunft deö
Dampfschiffes Waschington

Handwerker-

Stohr!

Bauern, Handwerker, MilliEin» herrliche Gelegenheit nni wohlseile fürners,
und Land Stohrhalter.
Güter zu kaufen.
Die Unterzeichneten bitten um Erlaubniß
Der Unterzeichnete (von der alten Firma
ihren Freunde wie auch dem geehrten Publi
von Selfiidge und Wilson) bedient sich die
kum überhaupt die Anzeige zu machen, daß
ser Gelegenheit seinen alten Freunden und i
sie wieder in der Reihe sind mit der BelreiKunden, und dem Publikum im AUgemeibunq ihres Geschäfts, auf der Nordseite der
nen die Anzeige zu machen, daß er wiederum
Straße, die zweite Thüre oberhalb
Hamilton
in die Reihe getreten ist und zwar mit einem
Weil s, dem Maiktviereck der Stadt AUentaun, wo

Gnte

Zweite Ankunft

Nelii^keiten

1 2 u r die Lädie 6.

von Frühjahrs- und Sommer-»

BMaaren.
Mertz und La nvis,
«halten und sind am Auspacken von ibrem zweiten Norraih von Früh"
!jahrs- und Sominer'Waaren, und laden ihire Kimden und das Publikum im Allgemein
nen ei», bei. ihnen frühen Anspruch zu ma>
!chen, indem sie überzeugt fühlen, da ib»
Stock so niedrig, eingekauft wurde, und wir,
der aneutem so m,-deren Piosit verkauft
Saß sie einen geschwinden Abgang findeiH
welden. ?Rufet daher an, ehe die wohlfeil»

Haben soeben

j

z

(.13 7.

!

den R«S. Mai, RB4S.

Donnerstag,

22.)

Jahrgang

Stohr.

!

S.

ganz neuen Stock der schönsten Güter, die
er mit der größten Sorgfall in Philadelphia
und Neu B»>k auserlesen hat. Er fchmei Feincy trockener Waaren, Violin nnd Ju-

sie immer bereit gesunden werden, alle An>
sprechende, denen es beliebt sie mit ihrer
Kundschaft zu beehren, aufs Pünktlichste
abzuwarten. Ihr frischer Vorrat!) von

Pretz, Guts» nnd (50.
SildüstlicheS Ecke der Hamilten und William St.

Trocke n e A e p 1 2 e t.

?

l

»velen-Ltohr,
chelt sich sagen zu können, daß noch nie.
Drei Ahiiren »nterhalb Hagenbuch'S EasthauS.
weder in dieser Stadl noch in irgend einer
Nene»» Gütern
ein
in
Pennsyloanien,
andern Landstadt
Unterzeichneter ergreift diese Methode sei
schönerer, modigerer oder billiger Slock lrock-! ne Freunde und die Bürger der Stadt Al. besteht zum Theil aus folgenden Artikeln:
ener Waaren zum Verkauf ausgestellt wur- lentaun und Nachbarschaft überhaupt zu
Schwarze und blauschwarze Tücher, Casde. Er ladet das Publikum achtungsvoll benachrichtigen, daß er soeben von Philadel', simere von allen Arten, Lassinet und jede
ein. an seinem neuen Stohr, einige Thüren phia und Nenyork, mit einem prächtigen Art Sommcrzeug, Bestinqs von allen Arten
und Preisen ?Alpacas, Mennos, Mous de
oberhalb dem Marktviereck, anzurufen, sei Stock Güter zurück gekehrt ist, nämlich :
und überhaupt
nen Stock genau zu untersuchen und nach-!
Ungebleichte Mnsline von 3 bis 9 Cts. Lains. Bareges, Bombazins,
Danun-Diessen von allen Arten und Preisen.
her für sich selbst zu urtheilen. Er versieb-! Gebleichte
3
12/,
ert daß kein Betrug in seinen Güter ist. und
Kattune
3
12/,
wünscht, daß alle Waaren die bei ihm geTuä,
I.NU 4 W
Blaue und blauschwarze grobe Schweiwerden
genau
mögen,
kaust
untersucht
25
1W
zuerst
Cassimere
zer-Dieißseide, sowie alle Arten figuritte und
und geprüft werden.
.Ol)
1.23
Doeskin Eassimere 1
Fcench
gestreifte Dreßseide.
Alpacas u. Mohair Lust's.
Seine Ladies Dresi-Gnter
5O
Linnen
je
Ginghams
j
u.
AlpacaS
Seidewaaren,
von
bestehen aus
75 Stück Ginghams von allen Arten und
der Benennung und allen Preisten. MousEine große Beischicdenheit Schawls von
5>U(l Stücke
Damendr,ssen;
lin de Lains, Merinos, Kattune, Ginghams.! allen Preisten ; große Quantität Slrümpse Preisen für allen
Preisen und Farben.
herunler zu dem Katiun von
Chintzes, u. s. w.,und können an Schönheit und Handschuhe von
und Billigkeit nicht übertreffen werden.? alle,besten leinernen Eambrick für k/4 Eis.,
Hosenträger von 3 bis 50 Cts. per Paar. > 2I)N Stücke gebleichte und ungebleichte
Die Damen der Stadt und Umgegend wür
den es zu ihrem Vortheil finden, bei ihm Und die größte Verschiedenheit Bänder, MuSlins, von allen Preisen und Qualitäten.
zuerst anzurufen und seine Güter in Augen die jemals in Allenlaun gezeigt wurde.
Fertiggemachte Hemder, mil leinernen Bu
schein zu nehmen, ehe sie sonstwo einkaufen.
Eine grcße Auswahl schwarze und siguNiemand ist gezwungen zu kaufen, und Alle sen. von 37'/, bis I 50. ?Kragen von 12/
rirte Thibet und seidene Schawls.
und jede sind herzlich eingeladen anzurufen bis 25 Cents.
Carpcts.
und feine Dieß Güler für Damen zu befe
N.B.?Soeben
erhalten von Neuyork,
.'lOO Biotinen von 50 bis 810 das Stück.
Ein großes Assortiment von Carpets.
hen.
Tiilher, Caftimereö und VestingS.
Französische und DeutscheAccordianS von
Grocerien.
In diesem Zweig seines Geschäfts ist er allen Preisten ; ebenfalls eine Quantität als Zucker, vom feinsten rafsinirten weißen
keinem,
einen
Stock
Tü
da
er
wohlfeile Flöle.
zweiter z»
bis zum wohlfeilsten braunen; Kaffee jeder
cber, von jederßenennung. Caßimere, S-tt
An die Damen.
Art. Thee, Molasses, Gewürz, Reiß, Honig,
tinets, Westings, passend für die gegenwärCts.!
u. f. w.
bis2s
Plalirle
Brustnadeln
vonli/
tige und eintretende Jahrszeit eingelegt hat
Goldene
"50
2.00
Suicnbwaaren.
mil
größlen
Sorgfall
eingekauft
welcher
der
Goldene Fingerringe
37/ 2.1>0
Ein vollständiges Assortiment von allen
wurde, und welche er als gut, schön und bil,
großen
Arten,
Plalirle
welche
an den allcruiedrigsten Preise»
t>/in
lig anempfehlen kann. Er haltet es für Quantitäten. ?Stahlne Beads, Bags
überflüßig feine Waaren alle hier, mit deren Purfes; goldene und silberne Lädies Pen-, verkauft weiden.
Spiegel.
ausländischen Namen, die Niemand versteht. !cilS; Gaids und Slides von allen AiteuGenüge es zu sagen, daß »iiv (Vröpen.
und Parotis v».>
hier
anzuführen.
r,
F.,ch einschlagende Arlikel i
i..
Turtle und Buffalo Haar- nnd Seilkämme Arten, in Mabogonv Främs.
hat, die er an billigen Pr»lfi«>, abs.-hcn>vird !in geoßerVerschiedenheil.?Persnmery
jeder
Das Publikum ist achtungsvoll eingela
Thomas B. Wilson, j !lrt.?Ein Assortiment der feinsten
den bei ihnen anzurufen und ihre Waaren in
Augenschein
und Haar Bürsten die jemals in AUentaun !
zu nehmen, um sich selbst von
denn das
waren. ?Ebenfalls, französische Papier-Ge-! allem Obigen zu überzeugen
Zucker,
vom wohlfeilsten brau-! wichte.
Jede Ait
Besehen kostet nichts.
rafsinirten,
MolasseS,
nen bis zum höchsten
(Hrim S» Neninger.
N. B.?Er hält beständig auf Hand
Kaffee, Liguöre, Gea'üeze. Tkee. u. 112, w.. regulärer
»qbv
Allentaun, März 15.
Slock Gard- und Uhren
ein großer Borralh ganz frisch soeben erhal
Cents; Mohair u. Silk !
sei. von 3 bis
»en und billig zu verkaufen an dem neuen Guards von 12/ 12/.
tt/bis
TB. Wilson.
Stohr von
rietäl Slifte und Blustnadeln für Manns
Büschel Grundbeeren werden so
1
peifonen.
gleich an dem Stohr der Unterzeichn
Silberiie Pencils mit goldenen'
Makrele.
Federn ; Deutsche silberne Pencils, und ei ' neten in der Stadt Allentaun verlangt, wo.
No. 1, 2 und 3 in Viertel. Halben und! >ne groste
Verschiedenheit anderer Güter zu! für der höchste Marklpreiß im Austausch
ganzen Fässer, billig zu vcikaufen am Stohr j vielfältig
für Waaren oder baarem Gelde bezahlt
zu melden.
T.B. Wilson.
von
'
Er lenkt die Aufmerksamkeit des Publi.! wird.
Grim und Reninger.
in
Stock,
kumZ im Allgemeine» auf feinen
Salz,
nq3m
April 12.
dem er überzeugt füklt dast er, wegen seiner
Gemahlenes und seines Salz, eine große langen Bekannlschast mil dem Geschäft,Al-j
Nene
Neue
Quantität soeben erhalten und billiq zu ha ie befriedigen kann, die ihn mit ihrer Kund
bcn bei
T.B.Wilson.
schaft beebren. wofür er immer dankbar sein!
wird, und hofft cine Fortdauer derselben zu!

>

?

!

Ginshams.

"

Trockcnwaarcn!

!

<

"

Baxen

!

~

"

Thaler werth Güter
wurden soeben erhalten am ?Philadelphia
Stohr," wo man am Auspacken ist von

j

!

Seide.

"

"

Das größte das je auf einmal nach Allentaun gebracht wurde!

!

"

"

Deutsches,

!

j

ei»!

Grundbeeren!

!

».

«»

Bärgen für Damen!

Sil bis 1

-

"

"

»

'

karelr, Schäd, Shccolate,
»»

ic.?Mn

Borralh Ehina-, Queens- und Glas-Waa»
ren, sowie Erd - und Sleinern-Gefchiir, wel,
che» alles?sowie Güter die hier nicht benamt sind ?sie an dem niedersten Merk of>
feriren, und hoffen daher einen
ihre Rechnungenwohlbestäligteinzubiingen,
Theil der
Kundschaft zu erhal»
alles,
damit
in besagter Zeit, in Richtigkeit len, wofür öffentlichen
sie stets dankbar sein werden.
Gebleichter und brauner MuSlin.
gebracht werden kann.
Allentaun, Mai 3.
nqSnj
4 Baren 2VV Siücke gebleichter Mntlin l<n 4 bis Il>.
John Dornen,

f!ine

4 Ballen 15»

"

brauner Murlin r>on 4 bis 8.

April 26.

Bänder! ?Ein

großes

Assorlement

Kappen

Daniel Ludwig

!wird hiermit gegeben,

Die Geschafte
von

und Bonnet.Bänder.
Handschuhe und Stillmxfe in großer Verschiedenheit.
Große Bärgen in Sarpets!

Nachricht
daß der

nq3m

werden in Zukunft
den Unterzeichneten,
unter der Firma von I. und D. Dorney,
Standplätze
alten
am
forlbetrieben werden,
welche es freuen wird recht viele Kunden an
sprechen zu sehen, welchen sie im Stande
sind an den rechten Preißen zu verkaufen.
ist die alle so
Stohr,! Für genossene Kundschaftdankbar.
wie die neue Firma höchst

von

der

Unterzeichnet«
Hinterlassenschaft des

Dotteier, letzthjiz
Ober Saucon Taunschjp. Lecha Lo.,
jangestellt worden ist. ?Alle Solche, die daIber noch an besagte Hinterlassenschaft schul,
jdig sind, weiden hiermit gebeten zwischen
nun und dem I sten Juli nächstens, bei denj
Erecutor anzurufen und ihre Schulden ab»
! zutragen ; und Solche, die noch rechtmäßi-

!

!von

Jacob

I

!

als Erecutor

verstorbenen

Loeben

Grosse Attraetkon!

erhallen am Philadelphia

eine große Auswahl Grozeiien!

!

Güter!

Imperial, Noung und schwarzer The»,
Rio, Java und St. Domingo Kaffee, Sy,
rup, ZuckerhauS, R. Orleans und Trinidad,
Molasses, ein gutes Assortiment Zucker, Ho,
nig, gemeine und Sverm Oele, Salz, Ma,

ij? per

!

!

Güter!

Grozerien:

Nachricht wird hiermit gegeben, daß die
Unrdseit einiger Zeit her zwischen den Unterzeicb
« Baren, l<»> Stücke Colico zu I Cts. die
Aard.
neten bestandene
»Handels Gesellschaft, in
t« ISO
voui sckänsten Ealieo zu blok U'/^.
i
do
IIM
S
srlenditc Ginshams zu 13'/ dem Bauholzhaiidel, unter der Firma von
°
n
Dorney und Ludwig, am I2len dieses
l>amS von 15) bis 20 Eis.
Monats, durch beideiseilige Einwilligung
Mu-lin de kaine, eine große Quantität vom schönsten!
aufqelößl worden. ?Alle dieieniqeu daist
yer, o>e noch an gemeioere
Auma ichuldig
sind,
weiden ernstlich gebeten, inneihalb 5
Schawls! Schawls!
Wochen a» dem Holzhof anzurufm und ab.
10
Thibet, »msti denen Fran- zubezahlen ; Und alle die noch Forderungen
a» dieselbe haben, sind gleichfalls gebeten,
zen, von 4 bis S Thaler,
V'n

!

,

i

Salz.

GcsellschaftsMttflösuttg.

i

5« Stücke Seide für Dressen, als schnttirte CliamSleon,!
scdwarze Satin, fiqurirle, figurirte grede Rliine, Satin

!

Grundbeeren!

/>

!

! j

,

i

,

!

"

und

s

j
>

i
<

i

~

"

Französisches

I 50; neumodiger Englischer, Französi
scher und Amerikanischer Sommer Casiimere von 37 bis I 00 ; seidene, englische
und französische Maiseilles BestingS.

,

~

"

Englisches,

Amerikanisches Tuch, von 1 bis 3 Tha
ler; superfeines Tweed Tuch und Tweed
Cassimere für Svmmerrvcke; schwarzer
und blauschwarzer Lassimere von 87 bis

Kliawls.

! !

I I

>

c

l

/Nuslins.

"

und schöne Waaren alle veikkust sind, und!
macht euch von oincm gujenßärgen geiriH.
Guth und <?o.
Jkr Stock besteht zum Theil aus folgen»
den Waaren :
Timo t h y S a a m e 11.
'
Eine große Belfchicdenhei't von Tuchunt»
Cassimere, schwarze und dräb Cashmeretts.
Pro», Gnth nnd
Zsür Sommerröcke, ein herrlicher Artikels
und Merino Lassimer, Sommertuch,
Baumwollen Garn, Warps, :e. Tweed
Silk Eobrington, Erolontuch, Gambroons.
ein
großes Assortiment gemeine und geund
streille Güter für Hofon ; ebenso Seiden Vel>
Prrst, Gull) und Eo
Preipen, bei
vet. Salin. Marfaiil und Balencta Bestings.
iEin großes Assorliment Dreßgüter für Dabaumwollen
Garn.
Blaues
men Anzüge, als: Seide und Boinbazines,
Manchester Leinewand, und einheimische
besten Bengal Indigo qeftrbt, durch die besten Färberin Ginghams, Mous de Lams, Lawns,
wie
auch ein vorzüglicher Vorrath aller Arten
Kleinen, bei
Prctz, viuth und <so.
>fäney Alpacea Lustres; ein allqeineiner Aor.
s t 5W Buscht Liverpool genialilnes Salj !ratl> Englisch Merimack und einheimisch»
LwSäcte
do.
to.
Prints von allen Preisten und Patterns.
Sl» do. Mtenk seines.
Lt>U ds. Dairo.
Silk Cravats und Dreßtücher, gemeine und
fäncy Sommer Schawls; ein verrath weiund
Kleinen, bei
C
Prctz. <Äulh
ße Güter, als: JackoneltS, Cambric, Bol>inets, Läce, Cdgings, u. f. w. ?Ebenfalls:
?lssorli,nent
grokeS
Ei"
Hanf
?
cfl' t
v.
<
??x, Maiiilla Stricke
und Umbrellas, Handschuh« und
auf Hand Parafals
Strümpfe, Knaben und Männer Leghorn
und an Fabriken Preisen
haben bei
Pretz, Guth nnd
und Palmlaub - Hüte, Spiegel, Musline,
iiqZin
Zlllentaun, April 12.
6hecks. Flaiinelle, Bett - Tiäings, CärpetS.
u. f. w.
P etz,

Sommer-Güter!

t

"

und

Frnhjahrö-

Assortcmcnt

<

"

Grvcericn.

DiedS,

Fache ewet Friedensrichter?

j

Allentaun, Lecha Cauuty,

Bucher, Handbill«,,
Arte» Wänk«, die in dem

,

Neuer

Drucker Arbeit.
In dieser Drnckerci vxrdei,
mit an w» bi»,
ligften Preijieil,alle Zit.n -Oriickrr-?l,b»ikn, >»it cl>>,an«

.

Bedingungen

Der Siibseriptions-Peei>i für den Lecha Patrict ist
Sin Thaler de« Jahrs, wenn er innerhalb den, Jahr
dejahlt wird; nach «erlauf des Jahres wird Ol 25
dafür angerechnet.
Kein ltnterschreiber wird sllr einen tilrzeren Zeitraun,
anzenviiunen, als für sechs Monate.
Niemand kann seinen Namen ven der Liste der Suberibenten ausstreichen laßen, er habe denn zuver alle
Siü.tstä»de abgetragen.
Bekanntmachungen
werden eingerückt jedes Viereck
dreimal fäe einen Thaler.undjede Zertsexung 25 Cents
größere im Verhältniß.
Briest und Mittheilungen inllsen pest fr ei eingesandt werden.

sehet hier!

!

qeniefien.

>

John Dornen»
ge Forderungen an besagte Hinterlassenschaft
25 Säete Rio Kaffee von v bis 8 Cts.
David Dorne«.
Wheilhall,
am
2li.
Neu-Z)ork
April
ng3m zu machen kaben, belieben dieselbe bis
Stohr!
Süd
do
Büschel Grundbeeren werden
5
Neuoileans und Henigsyrup MolasseS,
An Stohrhalter und MillinerS.
Soeben von Neu Uork und Philadelphia
hin auch einzuhändigen.
an ö bis 12 Cts.
veilangt. wofür der höchste Marktpreis beJaepb Muschlitz, Vx'yv.
Der llntcischriebene fahrt fort auf Hand ei halten, der größte und beste L lock neue
a
?k
CrätesQuienswaa-!
Quienswa
ren.
Ntln
Mai 3.
zahlt wird am neuen Stohr von
nqkt^
zu ballen, jede Ait Uänky Notions" und G ü t e r der jemals i» Lecha Launty offe Ren vom neuesten Styl und sehr wohlfeil,
T. B. Wilson.
Millinär-Waarcn, welche er im Stande ist iirt wurde.
Dieser Sommer'Slock besteht Nehmet Obacht?und denkt an den Philadelphia Stekr
neuer Grobfchmied.
Ein
an Philadelphia und Neuyork Preisten zu aus einer Beischiebenheil von auswärtigen
Quieiiswaaren.
veikaiifen.
Der Unterzeichnete bittet um Erlaubniß,
und einheimischen Gütern, von dem glän qioßen Güterstock, und ihr werdet finden daß ?Schnelle
FreitagS den IBtcn Mai,NachmittggZ
Ein neueS und schönes Assortiment von
werden im AuZ zendsten
seinen Freunden, so wie einem geehrten PubHLK'lürLandesprodukten
italienifchen Seide bis zu dem wohl Verkäufe und kleiner Profit" unser Mono ist.
Uhr, sollen am Hause des
Quienswaaren, bestehend aus Platten, Tel- tausch
Aeager »nd Weidnex.
Waaren angenommen.
likum die Anzeige zumachen.daß er die Grob- um 1
Hcimgcmachten.
feilsten
lern, Schälcher. Bowls, Thee Setts, Din
nqb»
die früherhin durch Jo Jacob Dotiere r, in Ober
April 5.
Werkstälte,
?tklentaun,
pünktlich besorgt.
Alle
werten
schmied
Auftrage
Caunl», folgende Attifei
Wir wollen keine lange Liste von Fän
?er Setts. Pitchers, Chämbcr EettS, nnd
nas Kuntz geeignet war, und späterhin von Taunschip, Lecha
Tvilliam 2. Weil.
Namen von
cy Fändangled
olle Arten Glaßwaarcn. zu veikausen am
W. B. Powell betrieben wurde, gelegen auf auf öffentlicher Aendu verkauft werden i
April 5.
Cine Verlegung.
nqbv^ Gütern anfuhren, sondern ein Jederunsern
und
kicucn Stohr.von
T.B. Wilson.
Eine Kuh, eine Pfostenbohr - Mgfchsne,
der westlichen Seite der Hamilton Straße
Alle ehrerbilligst einladen anzurufen und
Joseph Weaver,
der Stadt Allentaun, übernommen hat, und eine Quantität Seanilina, Schindeln, FäsVnre
unfern schöne» Stock zu beschauen, ehe sie
Landesprodlikten,
wjrd.
ser,
und sonst «och viele Artikel zn »pejlsäuf«
er immer bereit gefunden werden
sonstwo kaufen, weil diese Sommer Güter Bauhol; Händler in der Stadt allwo
Ansprechenden, denen es beliebt ihn mit ih- lig <u melden.
Fleisch, Der nene und wohlfeile
?lls Butter, Eier, geräuchertes
abgesetzt
Allentaun,
Hutstohr alle ohne Fehl
werden sollen ?und
Die Bedingungen am Berkaufstage u>ch
u. s. w. werden im Auslausch für
rer Kundschaft zu beehren, abzuwarten.
Schmalz angenommen,
Der Unterzeichnete benaänich
wir fordern irgend ein anderes "Coneern"
Macht hiermit feinen FretMden und ei
Aufwallung von
Waaren
an dem neuen Stohr
Publikum, daß er soe im Caunly auf, mit uns in dem Verkauf nem geehrten Publikum überhaupt die An-'
An
das
Kntschcnmachcr:
/
Jacob W»»sch!i«z, Kx'or:
T.B. Wilson.
von
ben von Philadelphia mit einer! von wahrhaft wohlfeilen Waaren gleich zu zeige, daß er feinen Holzhof auf die andere!
nq3n,
Er bescblagt alle Arten Fuhrwerke, auf Mai 3.
Auswahl von
kommen.
Seite der Hamilton Straße, und zwar ge- die beste Weife, nach der neuesten Mode, auf
Steinkohlen.
laßen uns im wohlfeilen ver> rade gegenüber von wo er denselben früher die kürzeste Anzeige und an dcn allcrniedrigGesellschafts ?lltflösunq.
Lump Kohlen, Egg. Stove. Nut und
Seideueu und andern Hüten
halte, verlegt hat, allwo er immer einen gro sten Preißen.
Nachiicht wird hiermit gegeben, dgß biß
Kohlenstaub, zu veikausen am neuen Slohr zurückgekehrt ist. welche er im Stande ist, an kaufen nicht hintenan setzen.
Kern und Samson.
Ben Aorralh von Bretter und Bauholz al-i Auch verftrligs er von den besten Springs, feit einiger Zeit her zwjschxn Abel? und Milvon
T.B. Wilson.
seinem neuen Hutstohr in der Hamiltonstra-!
»qbv ler Arten auf
2».
Hand hallen wird,?sein jetz> so wie Skeins füe Wagen - Achsen, die »i« ler bestandene Gesellschaft, in dem Cabineti
Be. nächste Thüre unterhalb der ?Lecha Pa- Allenlaun. März
iger ÄZorrath ist besonders ein vortrefflicher. gendswo übertreffen werden können.
Gcssäst am I6ten dieses MonatS,
macher
Spiegel.
üiot" Druckerei, sehr wohlfeil abzusetzen.
Makrelen.
und besteht unter anderem aus
beideiseiiige Einwilligung ist ausge,
A
n
Banlente:
Ein sehr schönes Astorliment Mahogony
2t)
Bärrel,
Das Publikum ist eingeladen bei dem
No.
2
ganze
40 halbe und
1»
worden. Alle diejenige» daher, die ne»st>
Främspiegel zu verkaufen am neuen Slohr Mexikanischen Lieutenant anzurufen, und und !! Makrelen, soeben erhalten und sehr
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